Exklusive und
individuelle
Poolfertigung

Schwimmbeckensysteme
von ODENWALD POOL.

>> Über oDenwALD PooL
30 JAhre ProDuktionS know how.
oDenwALD PooL produziert seit über 38 Jahren im odenwald Polyesterbecken für ganz individuelle Schwimmbäder. 1974 von georg Schwinn gegündet, hat sich das unternehmen als kompetenter Partner im Schwimmbadbau und in der Polyesterverarbeitung über Deutschlands grenzen hinaus einen guten namen gemacht. Jahrelange erfahrung im Schwimmbeckenbau und kunststoffverarbeitung sowie innovatives Denken ermöglichen uns
immer neue, für unsere kunden maßgeschneiderte und exklusive Lösungen.

höchSte QuALitätSAnSPrÜche.
wir legen höchsten wert auf eine ständige genaue Qualitätsprüfung unserer Produkte.
wir garantieren eine lange Lebensdauer und Sicherheit durch Qualität „made in germany“

engAgement unD inDiviDueLLe LöSungen.
Das herz der firma ist, neben ihren engagierten mitarbeitern, die moderne Produktionshalle für alle Schwimmbecken-module, hier wird nach modernsten gesichtspunkten an der umsetzung aller kundenwünsche gearbeitet.
2001 wurde die firma von langjährigen mitarbeitern übernommen, die im Sinne der tradition das unternehmen
weiterführen und mit neuen impulsen beleben. Zur vorhandenen Qualitätsarbeit werden neue techniken eingebracht und unsere flexibiliät kommt bei unseren zufriedenen kunden hervorragend an.
günter klinger und friedhelm Schuch, die geschäftsführer:
„wir produzieren keine masse, wir sind auf individuelle Lösungen spezialisiert.“

www.oDenwALD-PooL.De
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>> rinnenbecken
freie Sicht.
Die hochgezogene wasserlinie verleiht den Schwimmbecken von oDenwALD PooL eine besondere Attraktivität.
Die Schwimmer schauen nicht vor eine beckenwand,
sondern können beim baden ungehindert den blick in die
ferne schweifen lassen. Die wasserlinie und das blau des
himmels werden zu einer einheit.

www.oDenwALD-PooL.De
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rinnenbecken

moDuLAreS SyStem.
Die Segmentbecken von oDenwALD PooL können exakt in die Architektur jeder Schwimmhalle oder in jeden garten eingebaut
werden. Sie passen sich dem Grundriss flexibel an, werden nach Auftrag produziert und vor Ort von eigenen erfahrenen Poolbauspezialisten eingebaut. Nach dem spezifischen Beckensystem von ODENWALD POOL werden die Platten aus Vinylester per Hand in die
baustelle getragen. Diese sind in einer maximalgröße von 3,20 x 2 m lieferbar.
Der aufwendige transport eines fertigbeckens entfällt. ein kran wird in der regel nicht benötigt.
Auf der baustelle werden die teile mittels nut- und federsystem und einem Spezialkleber dicht verbunden. Auch Spezialteile wie
treppen, rundungen und natürlich auch Überlaufrinnen werden nach dem gleichen System an- oder eingebaut. vielfältige rinnensysteme stehen zur Auswahl.
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rinnenbecken /

form unD äSthetik.
mit dem beckensystem von oDenwALD PooL lassen sich gestalterisch herausragende Schwimmhallen kreieren.
form und ästhetik des Schwimmbades werden der innenarchitektur angepasst und integrieren sich in jede gestaltungsvorgaben. gestalterische elemente wie einstiegstreppen, rinnenformen, 1, 2, oder 3seitige rinne, rotunden etc.
können in jedes Schwimmbecken von oDenwALD PooL integriert werden und lockern die strenge rechteckform auf.

www.oDenwALD-PooL.De
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rinnenbecken /

rinnenvieLfALt.
besondere Überlaufrinnensysteme zu kreieren und nach den vorgaben der Auftraggeber zu produzieren, ist eine Spezialität von oDenwALD PooL. ob finnische oder wiesbadener rinne, ob St. moritz-rinne oder eine ganz spezielle
rinnenkonstruktion – oDenwALD PooL passt das rinnensystem den vorgaben des Auftraggebers an. wir liefern die
rinnen mit klassischem kunststoffrost oder abgedeckt mit naturstein oder einem anderen material.

inDiviDueLLe beckenPLAnung Durch oDenwALD PooL.
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rinnenbecken //

rAumwunDer.
An vielen Projekten hat oDenwALD PooL gezeigt, welche technischen und gestalterischen möglichkeiten die Schwimmbecken von oDenwALD PooL heute
bieten. So auch bei diesem Schwimmbad: Das becken von oDenwALD PooL
wird von einer betonplatte perfekt abgedeckt. man kann nicht erkennen, dass sich
darunter ein Pool verbirgt. Auf knopfdruck sinkt die betonplatte nach unten und
gibt das Schwimmbad frei. Die technik erfordert eine außerordentliche Präzision,
damit der Senkboden millimetergenau gerade hoch- und runtergefahren werden
kann.

1

entwickelt wurde diese Lösung von bunz bädertechnik in Partnerschaft mit
oDenwALD PooL.

2

3

4
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Rinnenbecken //

Becken die Sie zum Staunen bringen.
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>> nAturSteinrinnen
exkLuSive bAuArt:
eine rinne mit
nAturSteinen
beDeckt.

nAturSteinrinnen.
oDenwALD PooL liefert ihnen Schwimmbecken mit Überlaufrinnen in allen varianten. Sollten Sie aus ästhetischen oder sonstigen
gründen keine Überlaufrinne mit kunststoffrosten wünschen und
eine Überdeckung der rinne bevorzugen, so ist dies kein Problem.
oDenwALD PooL bietet die möglichkeit, in Zusammenarbeit mit
dem natursteinverarbeiter vor ort, eine vielzahl von unterschiedlichen rinnenabdeckungen aus naturstein an.
trotz der natursteinabdeckung funktioniert der Überlauf des
Schwimmbeckens weiterhin. Der rinnenstein kann dabei passend
zum umgangsbelag in der Schwimmhalle oder der terrasse ausgewählt werden.

www.oDenwALD-PooL.De
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nAturSteinrinnen /

eDLe Schwimmbecken
AuSkLeiDungen.
Für Kunden, die für ihren Pool keine Kunststoffoberfläche, sondern
eine Steinoptik wünschen, hat oDenwALD PooL ebenfalls maßgeschneiderte Lösungen parat.
nicht nur die Überlaufrinne, das Schwimmbecken sowie teile des
Schwimmbeckens können mit edlen Steinen belegt werden – ganz
nach wunsch des bauherrens.
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>> Skimmerbecken
Skimmerbecken - ihr PLuS im PreiS.
neben Schwimmbecken mit Überlaufrinne bietet oDenwALD PooL auch preisgünstigere Skimmerbecken an. Die basis der Skimmerbecken sind glasfaserverstärkte vinylester-kunststoffe, ein material, das sich seit vielen Jahren im Schwimmbadbau, aber auch
im hochwertigen bootsbau bewährt hat. Die eingesetzten kunststoffe werden mit einer chemikalienbeständigen top-gelcoatschicht
überzogen. oDenwALD PooL verbürgt sich für dessen Qualität und beständigkeit. Die Schwimmbecken können sehr variantenreich
ausgestattet werden: beispielsweise mit einstiegstreppe, die nach kundenwunsch an allen Seiten des beckens platziert werden kann.
Die Stufen, in beckenfarbe oder farblich abgesetzt, sind dank ihrer Strukturierung rutschfest und bequem. weitere mögliche Ausstattungsdetails sind ein rollladenschacht, eine Schwalldusche, massagedüsen, gegenstromanlage sowie weitere einbauten.

www.oDenwALD-PooL.De
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Skimmerbecken

ein vieLSeitiger werkStoff.
Schwimmbecken von oDenwALD PooL werden mit handwerklicher Präzision, hoher Qualität und der Zuverlässigkeit eines mittelständischen unternehmens gefertigt. Das Ausgangsmaterial ist ein langjährig bewährter, hochmoderner werkstoff:
glasfaserverstärkter vinylester-kunststoff, kurz gfk genannt.
kunstharze werden mit glasfasern armiert, das die hohe chemische beständigkeit der kunstharze mit den festigkeitswerten von glas vereint.
Die vorteiLe:
große flexibilität bei der verarbeitung bei geringem gewicht,
hohe Oberflächengüte sowie Korrosionsbeständigkeit.
oDenwALD PooL
liefert Schwimmbecken
auf maß und streng
nach den vorgaben der
kunden. in allen Ausstattungsdetails sind
die bauherren in ihrer
Auswahl völlig frei.

ZeitLoS Schön
präsentieren sich die
Schwimmbecken von
oDenwALD PooL.
in den vergangenen
38 Jahren wurde
eine vielzahl von
Schwimmbecken
nach diesem System
produziert.
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>> Skimmerbecken /
interior
oDer exterior.
form unD DeSign
in voLLenDung.

AnPASSungSkÜnStLer.
Schwimmbecken von oDenwALD PooL können dank ihrer einzigartigen konstruktion ganz individuell auf die jeweiligen vorgaben
der bauherren und den örtlichen gegebenheiten angepasst werden. Dank ihrer modularen bauweise sind praktisch alle formen und
größen realisierbar.
Der kreativität der Planer und Architekten sind fast keine grenzen gesetzt. beispiele für diese gestaltungsvielfalt sind freie beckenformen,
über fußbodenniveau hervorstehende Pools oder Schwimmbecken mit tiefer liegender rinne.

www.oDenwALD-PooL.De
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Skimmerbecken /
ALLe formen AuS kunStStoff.

trePPen
Die Schwimmbecken von oDenwALD PooL können mit den unterschiedlichsten treppensystemen ausgestattet werden. ein beispiel
ist eine römische einstiegstreppe, deren einbau an allen Seiten des
beckens möglich ist. Die Stufen sind rutschhemmend ausgeführt und
auf wunsch farbig abgesetzt. viele weitere treppensysteme sind lieferbar.

einbAuten
Ausstattungsdetails sind beispielsweise:
Scheinwerfer, gegenstromanlagen, bodensprudler, massagedüsen
oder Schwallduschen, die in den Schwimmbecken von oDenwALD
PooL integriert werden. bauherren können so ein sportliches
Schwimmtraining absolvieren oder sich einfach im warmen wasser
durchmassieren lassen.

SitZe unD Liegen
Die Schwimmbecken von oDenwALD PooL werden optional auch
mit Luftsprudelsitzen, Liegebänken sowie Sprudelrotunden mit massagedüsen ausgerüstet. Dies bringt mehr badespaß ins becken und
architektonisch wird dadurch die strenge rechteckige form des beckens aufgelockert.
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>> PhySiobecken

PooLS fÜr ProfiS: Der PhySio-PooL.
oDenwALD PooL zeigt mit dem Physio-Pool, wie eleganz und funktionalität auch bei einem solchen Schwimmbecken hervorragend miteinander kombiniert werden können. Der Physio-Pool sieht dank der eleganten form und seitlichen glasscheiben sehr
formschön aus, und er bietet alle funktionen, die heute an ein therapiebecken oder bewegungsbecken gestellt werden. Die seitlichen
glasscheiben ermöglichen es dem therapeuten, die bewegungen des Patienten zu beobachten und zu kontrollieren.
Die freitragende beckenkonstruktion besteht aus einem glasfaserverstärkten kunststoff, einer edelstahlverkleidung und verbundsicherheitsglas, welches durch die spezielle fertigung und seine Druckbeständigkeit hervorragend für den einsatz bei Schwimmbecken geeignet ist. eine aus edelstahl gefertigte Außen- und innentreppe ermöglicht dem Patienten einen bequemen einstieg.

www.oDenwALD-PooL.De
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Physiobecken

KONZEPTION UND
REALISATION der
bauweise NACH IHREN
VORGABEN DURCH...
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>> SoLebecken

thereSA - wellness - genießer hotel ****SuPerior, Zillertal, tirol

SoLebecken.
Zu den Sonderbaureihen, die oDenwALD PooL anbietet, gehören neben dem Physio-Pool auch verschiedene andere beckentypen wie z.B. Sole-Schwimmbecken mit oder ohne Liegeflächen. Damit die GFK-Oberflächen den gegenüber einem „normalen“
Schwimmbecken höheren wassertemperaturen von 34° c und mehr standhalten, wird die rezeptur der vinylesterharze entsprechend
verändert, um das material noch härter und widerstandsfähiger zu machen. gerade diese Sonderlösungen machen die vielfältigen
einsatzmöglichkeiten deutlich, welche die gfk-Schwimmbecken von oDenwALD PooL bieten und sie geben den Schwimmbecken
von oDenwALD PooL eine kompetente Position im markt.

www.oDenwALD-PooL.De
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>> bewegungSbecken

La val, bergspa hotel brigels, Schweiz

bewegungSbecken.
Schwimmbecken sind heute nicht mehr nur zum aktiven Schwimmen gedacht, sondern auch zum entspannen und
sich treiben lassen im warmen Schwimmbeckenwasser. entsprechend sind die becken mit einer umfangreichen
Attraktionsausstattung wie Luftsprudel- und Massagedüsen sowie Luftsprudelbänke und Liegeflächen ausgerüstet.
Bewegungsbecken findet man zum Beispiel oft in Skihotels. Skiurlauber lieben es, nach einem kalten Tag auf der
Piste in das wohlig-warme Schwimmbeckenwasser eintauchen zu können. Die bewegungsbecken von oDenwALD PooL sind auf hohe wassertemperaturen ausgelegt und werden mit voller Attraktionsausstattung geliefert.
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>> kreAtive LöSungen

Schwimmbecken nAch kunDenwunSch.
So variantenreich die Schwimmbecken von oDenwALD PooL sind, so vielfältig sind auch die kreativen gestaltungsmöglichkeiten.
Das Schwimmbecken kann an jeden raum angepasst werden. Selbst bestehende Säulen, nischen, rundungen oder sonstige
gegebenheiten im raum stellen kein hindernis dar.
einbauten wie bodeneinlaufdüsen, bodensprudler, Scheinwerfer und weitere Attraktionen können an allen Stellen eingebaut werden.

www.oDenwALD-PooL.De
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>> einbAuten

inDiviDueLLe gfk einbAuten.
Die Perfektion liegt bekanntlich im Detail. egal ob Schwalldusche oder massagedüsen:
Dem kunden werden die wasserattraktionen in verschiedenen formen und farbvarianten angeboten.
oDenwALD PooL bietet dem kunden eine vielfältige variante von Attraktionen, ganz
nach Lust und geschmack.
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Bodeneinlauf

Bodeneinlauf

wandeinlauf

messwasser

Pn schalter

scheinwerfer

>> owP QuALitätSStAnDArD
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SAnDwichAufbAu gfk

SAnDwichAufbAu Pvc

1

Oberfläche als farbige Feinschicht aus hochchemiekalienbeständigen und temperaturbestängigen gelcoats.

1

PVC Oberfläche aus
hochchemiekalienbeständigen Pvc-Platten.

2

Laminat aus vinylesterharzen und glasfasermatten,
als chemieschutzschicht harzreich lameniert als
wichtigster Aufbau der konstruktion.

2

Laminat aus harzen und glasfasermatten,
als verbund zwischen Pvc und Laminat.

3

Standardlaminat zur Aufnahme
von mechanischen belastungen

3

Standardlaminat zur Aufnahme
von mechanischen belastungen

4

Pu- hartschaum isolation,
boden 45 mm, wände 55 mm stark.
ca. 50 kg/m³, u-wert ca. 0,3 w/m² k

4

Pu- hartschaum isolation
boden 45 mm, wände 55 mm stark.
ca. 50kg/m³, u-wert ca. 0,3 w/m² k

5

Laminat mit einem transparenten
top-coat auf der Außenseite.

5

Laminat mit einem transparenten
top-coat auf der Außenseite.

3 5

4

Die Schwimmbecken werden in einer freitragenden konstruktion hergestellt. es ist nur ein ringanker oben und eine betonaufkantung
unten gem. den vorliegenden technischen Zeichnungen erforderlich. Auf wunsch können die Schwimmbecken auch freistehend gefertigt werden.
Die Oberfläche, ob GFK oder PVC, erhalten eine Versiegelung und Oberflächenbehandlung, die überwiegend Ablagerungen von Kalk
und Metallen abweist. Das Schwimmbecken bekommt dadurch eine hochglänzende und leichtzureinigende Oberfläche.
oDenwALD PooL legt höchsten wert auf eine ständige genaue Qualitätsprüfung der Produkte.
oDenwALD PooL garantiert eine lange Lebensdauer und Sicherheit durch Qualität „made in germany“

www.oDenwALD-PooL.De
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>> fArbenweLt

beLeuchtung.
möchten Sie ihr Schwimmbecken in ein farbenmeer verwandeln? wir bieten ihnen, passend zu ihrem Pool, auch LeD-farbscheinwerfer an. Die leistungsstarken LeD-Lampen tauchen das beckenwasser vollständig in ein farbenmeer ein. Die LeD-Scheinwerfer
sind klein, kompakt und leicht zu bedienen. man kann die verschiedenen farben einfach durchlaufen lassen oder bestimmte Lieblingsfarben fest einstellen. ganz nach wunsch und persönlicher Stimmung.

oberfLächenfArben.
Passend zum Design ihrer Schwimmhalle oder zur gartengestaltung können Sie bei oDenwALD PooL aus unterschiedlichen farben
auswählen, was die Oberfläche Ihres Schwimmbeckens angeht. Verschiedene Farben wie Weiß, Papyrus, Hellblau, Anthrazit oder
Sand sind bei GFK Oberflächen möglich. PVC Schwimmbecken werden vorerst in der Farbe Weiß hergestellt.
Das team von oDenwALD PooL berät Sie dazu gerne.

weiss
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PaPyrus

hellBlau

www.oDenwALD-PooL.De

anthrazit

sand

>> OWP Galerie

www.odenwald-pool.de
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OWP Galerie /
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OWP Galerie ///

27

www.odenwald-pool.de

LARGOMEDIA.DE

Odenwald-Pool GmbH
Rudolf-Diesel Strasse 11 | D-64711 Erbach
T +49 (0)6062 4517 | F +49 (0)6062 4198
info@odenwald-pool.de | www.odenwald-pool.de

